
£> et n s £ u ft i g

(£in fetteres Silber bud) uon

ftarl 9KWmeifter

33ei ©corg <

2B. 2>ietrid), ir>ofoctiec|er 311 9Jtünd)en



s 6

H-._



5)ctns £uftig

(Ein Weiteres 35ilberbud)

Don

$arl SRüljlmetfter

3CR i t alten u n b neuen 9t e t m e n

&&*«A

k

**ziiix&*'

Bei ©eorg <

3B. ©tctrid), #ofoerlcger juSDtündjen



£)cm<5 £u sterbe

5)opp, I)opp, 1)0, JRann!

3iel) bem Pferb bm ßcium an.

3tef) il)n nid)t 31t lang an
r

T)afo bas fyansfytn retten kann.

£opp, I)opp
f

t)opp!
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Stord), Stotd), ßcmgbein,

2Bann fliegft bu ins ßanb hinein,

©rtngft bem £inb ein ©rüberlein?

2Benn ber Koggen reifet,

2Benn ber ^rofd) pfeifet,

2Benn bie golbnen fingen

3n ber ßtfte fpringen,

2Benn bie roten 2ippeln

3n ber ßifte rappeln.
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Oft

©ottesfcinber

2Bas fte&t im Eufd)?

(Ein 5RefteIein.

2Bas fitjt barm?

©rei Böglein Hein.

2Bas madjen fie?

*Piep, piep.-

Bogelmutter flieg

Unb in jebes Sdjnäbeletn

(Ein fettes 2Bürmlein gib! —

Unfer fiinblein ftrampelnb [d)aut,

Strecket fid) unb jubelt laut.

ßiebling bu,

3aud)3e nur p!

©as Sd)u)efterlein
f
bu unb bie

Böglein ntd)t minber,

3f)r feib ja aKe ©ottes fiinber.





^n ben 9tegen

(Es regnet, es regnet, bein Sd)irm ift 311 Mein!

(Es tröpfelt unb plätfcfyert ins ßörbcfyen hinein.

Irube, liebe Xrube, - lauf fdjneU nad) j5gus,

2Benn bu patfd)naf$ wirft, fd)ilt 9ttutter bid) aus!

(Entlein, liebes (Entlein, id) mad)' es tme bu;

3d) bleibe f)ier int freien, - id) f>abe fefte Sdjuf).

3l)r (Enten unb i^r #rö[d)e, it>r feib triel fdjlimmer bran
f

3i)r könnt bas ßleib nid)t u>ed)fein, Ijabt nur ein §äutd)en an.
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3luf bcr $3iefe

©elber, gelber ßötDett3at)n

3iinbe bein ßaterndjen an!

(Bin 3faf)t ijt um.

2Bir wollen bid) fragen, toie alt nur werben,

2Bie lange roir nod) leben auf (Erben.

-

^)a^t gut auf unb 3äf)It,

©afe kein 3al)r eud) fel)lt.

33taf\ mein 93übd)en, blaf!

Släjt bu bas ßaternd)en leer,

2Btrft bu fyunbert 3afyr unb mefyr.
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$er kluge Srofd)

©er grasgrüne ftrofd) lauert am 33tatt,

Keifet Slugen unb 9Jlaul auf,

(Er tjt nid)t fatt.
-

2Bas möd)t er gern fyaben?

(Einen fetten Sraten.

2Bas möcfyt er gerne kriegen?

(Ein paar biefee fliegen.

-

Pafe auf!

©ie Rummel frifot er nid)t;

(Er weife - bie jttd)t.

So mad)^ aud) bu
r
mein ßinb!

©reif ntd)t nad) Sadjen,

©ie ftedjen ober bir S^merjen machen,

Ober nad) Beeren, bie giftig jinb!

Of>ne bie DCRutter p fragen, ftedt' md)t5

in bm 3Jlunb;

©ann bleibft bu ftarfe unb gefunb!
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SDIeifter £ctngo()r

Ringel - Ülingel - !Retf,e!

©er J^afe läuft ins ftreie,

©er £afe läuft burd)s Stoppelfelb,

2lm bejten il)m bcr ßof)l gefällt;

©a fetjt er auf giaoei ©einten ftd)

Hub frifjt pd) jatt gang orbentlid).

©a kommt dou fern ein Bauersmann,

2Bie [ptljt ber §as bie Ofyren bann:

,,©uck mit bem ^opf

!

©afo uns ber 53auer nid)t kriegt beim Schopf!"





^uf ber 5Banberfd)aft

SRctrienMferdjen ift tüett in ber 2Belt I)erumge3ogen;

Über fiänber unb Ifteere ijt es geflogen,

(Es ift mübe unb hungrig Dom weiten ^Reifen,

(Es kommt 3um grünen fyzxxn unb möd)te mit ifym fpeifen.

5lber ber girpt [pi^: ,,2tf) - bu bift lieber 3ur Stelle?

ajlad)' bid) bcwon, ftaubiger 2Banberge[eHe!

§ajt bu gan3 üergeffen? -

2Ber nid)t arbeitet, [oH aud) nid)t effen!"

,,2td), mein £err, f)öfltd) finb Sie nic^t",

SonnenMIbdjen üerbinblid) [pricfyt,

-

„2Ber bie ZBelt ntd)t fie^t, ift nid)t Reiter."

Unb ftol3 gel)t's roeiter.





5)rad)enfteigcn

ßieber 2Binb tu' blafen!

2Bir laufen unb rennen,

2Bir tummeln uns am IRafen.

Steig, ©radjen, fteig!

2Banfce nid)t, ftürge nid)t!

ßerreifee nid)t bein 2lngefid)t!

Den Vögeln gleid) äiet)' beine Greife!

hinauf in bie ßüfte gefyt beine fteife,

3mmer I)öf)er - immer fyöfyer!

O, könnten ttrir fliegen tote bu!

2Bir laufen unb rennen

Unb flauen bir p.





$irfd)enbiebe

©ie Sonne I)at Me ßtrfdjen reif gemadjt.

©as 33üblein fiefjfs unb Iad)t t)erftof)len,

Steigt auf bm Saum unb ttrill fie Ijolen.

(Ein 93öglein, bas auf bem 3Ift gefeffen,

UBeil es aud) wollte ßtrfdjen effen,

Siefyt's - warnt unb piept:

„ßirfdjenbxeb - ßirfcfyenbieb!

©er 9tft ift bünn, merftft bu es nid)t?

(BiB ad)t - er bricht!"

©as ©üblein konnte <Bögtein nid)t oerftefjn,

©aä)te nur: tote fingt es fo fd)ön!

Ol) - ba f)at es gekraut!

©as 35üblein liegt am ©oben unb fyat

nid)t mef)r gelabt.
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^pfelemte

,,©u, Säumten, Säumten, Rüttle bid),

2Birf beine Gipfel über mid)!"

Unb als nrir rüttelten ben Baum,

©a fieFs fyerab, man glaubt es kaum,

3n foldjer SRenge $rud)t an (fcucfjt,

2Bie J^agel fd)Iug es um uns I)er,

©od) keiner mad)t ftd) auf bie $Iud)t;

2Bir jubelten nur um fo meljr.

Unb gab's aud) mannen blauen $ledt,

(Brofe tDar ber Spafo unb klein ber Sdjreck.





5)as Mdjlein unb ber 3kbe

(Ein 5Bürmd)en kommt über ben J5°f gekrod)en,

Die J5üf)nlein l)aben es gteid) gerochen,

Sinb gelaufen, f)aben es aufgeptc&t

Unb eljrlid) gefreffen.-

©er 5Rabe aber fyat unterbeffen

3In fremben lifd) fid) Ijingefetjt,

§at feinen Sd)nabel fd)arf getoetjt

Unb fid) biebifd) gütltd) getan,

-

<Das ßüd)lein fiept's ersürnt mit an;

„Dieb bu! - Söfenridjt!''

3etert es -

„Sdjamft bu bid) nid)t?

Das ftutter ift für ben §mb gebad)t,

(Er ptet bie Sdjafe bei lag unb Otadjt!" -

©er !Rabe mifot bm £nod)en mit bm Slugen.

(Er benfct: „©er trmrbe mir für abenbs taugen."

„(Erlauben Sie?" -&rad)3t er t>ott <5oI)n

Unb fliegt mit feinem ftaub bat)on.





^Binterfreubcn

2Bof)in man fd)aut, nur Sd)nee unb (Eis,

©er 5)t™meI 9rau r
&ie ®röe ^eijj;

§ei, rote ber 2ßinb fo luftig pfeift,

§ei
f

xoie er in bie backen kneift!

©od) meint er's mit btn ßeuten gut,

(Erfrifd)t unb jtärfet, mad)t froren 9Jlut.

3fyr Stubenljo&er fdjämet eud),

ßommt mit Ijeraus, tut es uns gleid).

Sei 2Binb unb Sdjnee auf glatter 33al)n,

©a fyebt erft red)t ber 3ubel an!





5)er 6d)tteemarm

Stel), Schneemann, ftel)!

Unb bift bu aud) von Scfynee,

So bift bu bod) ein ganger 9Kann,

$aft ßopf unb ßeib unb 3Irme bran
f

Unb Ijaft ein ßleib, fo weife unb rein,

ßein Seibengeug kann weiter [ein;

Du ftel)ft fo ftol3 unb feft unb breit,

9Ils war' es für bie (Ewigkeit. -

Stel), Schneemann, ftel)!
-

2Benn id) Md> red)t befel)':

So fel)lt bir nid)ts auf weiter 2Mt.

Du f)ungerft nid)t, forgft md)t um (Belb.

3d) glaub' aud), bafe bid) gar nichts rüljrt,

Unb wenn es Stein unb Seine friert;

Der ftroft, ber anbre klappern Ia&t,

Der mad)t bid) erft red)t f)art unb feft.
-





Stel), Schneemann, ftel)

!

Die Sonne kommt, jud)f)e!

3tet$t wirft bu erft red)t luftig [ein!

2Bas ift benn bas? was faßt bir ein?

Du le&ft unb triefft ofyn' Unterlaß

O Schneemann, Schneemann, toa$ ift bas,

Das fd)öne toarme Sonnenlicht,

Der 9Jlenfd)en ßuft, ertrag jt bu md)t?

2BeI), Schneemann, tüe^!

Du bift bod) nichts als Schnee!

Dein ßopf xoar btät, bod) nidjts barin,

Dein ßeib töar grofj, kein £je*3 barin,

Unb bas, was anbre fröpd) mad)t,

Jrjat bir, bu 2Bid)t, nur ßeib gebraut.

3d) glaub', td) glaub', mand) JRenfd)enMnb

3ft grabe fo tote bu gefinnt:

Schnee, nichts als Sd)nee!






